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1) Eine Behörde der Europäischen Kommission « vergisst » die Umsetzung der Abkommen
2) Unterstützen Sie die europäische Charta für die Mehrsprachigkeit 
3) Die Neuigkeiten auf der Webseite
4)  Europäische Sprachen und „Identität“
5) Von der Vielsprachigkeit zur Mehrsprachigkeit
6) Wie sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können

1) Eine Behörde der Europäischen Kommission « vergisst » die Umsetzung der Abkommen
Die Kommission leistet sich einen linguistischen Fehltritt nach dem anderen. Nach dem 
Zwischenfall mit dem Logo zum 50. Jahrestag “vergisst“ die Kommission (oder genauer gesagt das 
Europäische Amt für Personalauswahl) nun, ihre Ausschreiben für die Einstellungswettbewerbe der 
europäischen Beamten in allen offiziellen Sprachen zu veröffentlichen. 
Der Protest gegen diesen klaren Verstoß gegen die Abkommen nimmt zu (anbei das 
Oktoberschreiben des Vereins Athena und ein Artikel aus Cafebabel.com).
Wir erwähnen hier auch noch einmal, dass die Charta für die Mehrsprachigkeit für die Einsetzung 
eines Sprachbeauftragen innerhalb der europäischen Institutionen und die Schaffung allgemeiner 
Rahmenbedingungen plädiert, die die Kriterien und Regeln in Bezug auf die Mehrsprachigkeit 
festlegen. Wir möchten auch noch einmal die finanzielle Misere des Sprachbudgets unterstreichen: 
1 Milliarde Euro für alle europäischen Institutionen zusammen, d.h. weniger als 2 U-Bahntickets 
pro Einwohner pro Jahr.

2) Unterstützen Sie die europäische Charta für die Mehrsprachigkeit
Die Charta ist ein wichtiges Dokument in der europäischen Sprachpolitik. Sie ist aber auch ein 
wichtiger Beitrag der Bürger in Bezug auf den 2. europäischen Kongress der Mehrsprachigkeit. 
Gehen Sie bitte auf die Webseite: lesen Sie sich die Charta der Mehrsprachigkeit durch, und wenn 
Sie einverstanden sind, klicken Sie bitte im Menü auf „Signer la charte en ligne“. Sie können dort 
Formulare auf Französisch, Griechisch, Italienisch, Deutsch und Rumänisch finden, die sie online 
unterschreiben oder ausdrucke, ausfüllen, unterschreiben und dann per Post an uns zurücksenden 
können. 
Wir möchten hier die Gelegenheit ergreifen, um uns recht herzlich bei all denen zu bedanken, die 
die Charta bereits online oder per Post unterzeichnet haben.

3) Die letzten Neuigkeiten auf unserer Webseite
• Zur marokkanischen Literatur auf Arabisch und Französisch
• CRINI (Zentrum für Studien zur nationalen Identität und Interkulturalität) an der Universität 

von Nantes
• Sprachlicher Dilettantismus in Brüssel
• Probleme bei den Wettbewerben auf europäischer Ebene
• Die Mehrsprachigkeit im europäischen Parlament: eine Frage der Interpretation
• Auszeichnungen für das europäische Kino
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• Die Koalitionen für die kulturelle Vielfalt verbünden sich weltweit
• Kolloquium „Kultur, Sprache und Wissenschaft“
• Forum zu „Französisch als Fachkompetenz“
• Kolloquium an der ESIT (Hochschule für Dolmetscher und Übersetzer), „Beruf: 

Übersetzer“, am 9. und 10. November 2007
• Von der Vielsprachigkeit zur Mehrsprachigkeit
• Die Sprachen Europas und „Identität“

4) Die Sprachen Europas und „Identität“
Eine Konferenz von Pierre Judet de La Combe während des Kolloquiums anlässlich des 50. 
Geburtstages der Römischen Verträge (Mai 2007).

„Zwei Funktionen der Sprache?“
Weit verbreitet ist die Meinung, dass Sprachen hauptsächlich zwei Funktionen haben: sie 
ermöglichen die Kommunikation und vermitteln eine Identität. Einerseits öffnet sich die Sprache 
hin zum Allgemeinen, denn wir können als Individuen, die die gleiche Sprache sprechen, nicht nur 
jegliche Ideen vermitteln, sondern noch darüber hinaus selbst durch mäßige Übersetzungen dafür 
Sorge tragen, dass selbst Individuen unterschiedlicher Herkunft einander verstehen können. 
Andererseits erinnern uns die Sprachen durch ihre Verschiedenheit aber auch daran, dass wir aus 
unterschiedlichen Traditionen mit unterschiedlicher Vergangenheit kommen. Von diesem zweiten 
Standpunkt ausgehend drückt die Sprache aus, wer wir sind, d.h. unsere Identität in Form unseres 
Ursprungs. Egal, was wir sagen, sobald wir anfangen zu sprechen, geben wir den anderen zu 
verstehen, dass wir aus einem bestimmten Land, einer  bestimmten Region oder einem bestimmten 
Milieu stammen. Einerseits also die Allgemeinheit, im besten Falle; andererseits konkret: die 
Singularität…“ Den Artikel lesen

6) Hier können sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen.

Das Observatorium ist eine Webseite, die darauf basiert, dass seine Partner ihm Informationen 
zuschicken. Werden Sie Korrespondent des Observatoriums und sorgen Sie dafür, dass es in allen 
Ländern Europas existiert. Schreiben Sie dazu an observatoire.plurilinguisme@neuf.fr.

Wenn Sie dieses Schreiben nicht mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte und geben als Betreff 
NON oder NEIN an.
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